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Wie ich meine Freunde  
verloren habe, aber eine  
neue Freundin gefunden habe 
 
von Melina David 
 
Hallo, ich bin Rakia und möchte euch meine Geschichte erzählen. 
 
Ich komme aus Syrien. Dort herrscht Bürgerkrieg. Meine Freunde, die ich dort hatte, 
musste ich deshalb verlassen. Jetzt lebe ich in Deutschland. Hier habe ich eine tolle 
neue Freundin gefunden. Sie heißt Sara und am Anfang hat sie mir richtig viele Fragen 
gestellt. 
 
„Und ihr seid wirklich nur ganz knapp einem Anschlag entkommen, bevor ihr geflüchtet 
seid?“, fragte meine Freundin Sara mich. „Ja, es muss passiert sein, als wir mit dem 
Boot losgefahren sind. Man hat uns das da erzählt. Von unserem Haus ist wohl nicht 
mehr viel übrig.“ Sara ist total entsetzt. „Wir sind dann mehrere Tage mit dem Boot 
über das Meer gefahren, hatten viel zu wenig zu essen und zu trinken dabei. Wir 
konnten noch froh sein, dass unser Boot bei den hohen Wellen nicht gekentert ist. 
Irgendwann auf dem offenen Meer hat uns dann ein Rettungsschiff gefunden und uns 
aufgenommen. Dort mussten wir dann auch zwei Wochen warten, weil das Schiff nicht 
in Griechenland anlegen durfte. Dann ging das aber irgendwann, weil Deutschland 
zugesagt hatte, uns aufzunehmen. Wir waren dann nochmals einige Tage unterwegs, 
bis wir hier in Deutschland angekommen sind. Dann haben wir mehrere Monate im 
Flüchtlingslager gelebt, bis wir eine eigene Wohnung bekommen haben.“ 
 
„Und deine Freunde, was war mit denen?“, wollte Sara wissen. „Meine besten 
Freundinnen hießen Leila und Enisa. Ich hoffe es geht ihnen gut, aber ich habe 
seitdem nichts mehr von ihnen gehört.“ Sara schluckte: „Und was hast du die ganze 
Zeit im Flüchtlingslager so gemacht? Wie war es denn da so?“ „Das war nicht toll. Es 
war total eng und wir mussten uns die Duschen und Toiletten mit vielen anderen teilen. 
Mit Fremden, die wir gar nicht kannten. Ich hatte oft ganz schön Angst. Wir haben da 
Deutschunterricht gehabt, damit ich die Sprache lerne. Das hat mir viel geholfen. 
Außerdem gab es da eine Tischtennisplatte. Da habe ich erst gelernt, wie man 
Tischtennis spielt.“ Sara musste schmunzeln, weil sie ja auch Tischtennis im Verein 
spielt. „Als ich dann zu euch in die Klasse kam. Hatte ich total Angst, dass man mich 
nicht mag. Uns wurde gesagt, die Deutschen sind oft nicht nett zu Fremden.“ „Ich fand 
das auch erst komisch, als du dich neben mich gesetzt hast,“ meinte Sara. „Ich wusste 
ja gar nicht, ob du meine Sprache sprichst und über was ich mit dir reden soll. Aber 
als du mir erzählt hast, dass du Tischtennis spielst, wusste ich gleich, dass wir Freunde 
werden können.“ 
 
Seitdem sind Sara und ich richtig gute Freundinnen geworden. Wir spielen jetzt 
zusammen im Tischtennisverein und haben viel Spaß dabei und ich hoffe, dass wir für 
immer gute Freundinnen bleiben. 


